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Liebe Zuhörer, Mitglieder, liebe Helfer und 
Unterstützer der Musikfreunde Höchberg,

Sie halten gerade die Jubiläumszeitschrift zum 50. Ge-
burtstag der Musikfreunde Höchberg in Händen. Ein 
halbes Jahrhundert ist seit der Gründung des Vereins 
im Jahr 1972 vergangen. Vieles ist in diesen Jahren ge-
schehen, vieles hat sich verändert, leider nicht alles 
zum Besseren. Während die ganze Welt auf ein Ende 
der Covidpandemie hoffte, wurden wir in Europa mit 
einem Krieg konfrontiert, den wir uns mit seiner Gewalt 
und Zerstörung nicht vorstellen konnten. Millionen von 
Menschen verloren ihr Zuhause und sie hoffen auf eine 
sichere und friedvolle Zukunft. Helfen wir diesen Men-
schen, wo immer wir persönlich können.  Es kann des-
halb auch bei uns nicht unbeschwert gefeiert werden. 
Musik kann verbinden, sie braucht keine Worte und 
überwindet Grenzen. Um dies zu verdeutlichen wollen 
wir trotz aller Widrigkeiten auf die vergangenen 50 Jah-
re zurückschauen, aber auch den Blick auf die Zukunft 
richten.

Wie bei anderen Vereinen auch, haben sich die durch 
die Pandemie erzeugten Einschränkungen im Vereins-
leben stark ausgewirkt. Zeitweise konnten weder Ein-
zel- noch Orchesterproben stattfinden. Die Lehrkräfte 
unseres Vereins nutzten jedoch die digitalen Medien, 
so dass nach ein paar Anfangsschwierigkeiten zumin-
dest der Einzelunterricht per Video stattfinden konnte. 
Irgendwann waren dann Proben unter bestimmten Vo-
raussetzungen wieder möglich. Allerdings konnten die-
se nicht in den Proberäumen stattfinden, und wir fan-
den dankenswerter Weise Unterschlupf in der Gärtnerei 

Hupp und bei Kartonagen Spiegel, wo die Abstände 
zwischen den Musikern gewährleistet werden konnten. 
Daneben produzierten wir vom Homeoffice aus einige 
Videos, die Sie auf Facebook und YouTube noch anse-
hen können.

Alle örtlichen Festlichkeiten fielen lange Zeit der Pan-
demie zum Opfer. Nach den Lockerungen im Frühjahr 
2021 und einigen folgenden Proben wagten wir zu einer 
Sommerserenade an der neuen Kulturscheune einzula-
den. Trotz der nötigen Voranmeldung der Besucher*in-
nen und der Zugangskontrollen war die Sehnsucht nach 
Normalität zu spüren. Die Veranstaltung war ein voller 
Erfolg, der Platz vor der Kulturscheune wurde zum 
„Fernsehgarten“ und die Besucher*innen spendeten 
viel Beifall und Geld, welches wir zugunsten der Flutop-
fer im Ahrtal sammelten. So konnten wir einen Betrag 
von 1.000 Euro zur Verfügung stellen. 

Da leider auch keine Weihnachtskonzerte möglich wa-
ren, stimmten wir zahlreiche Zuhörer*innen am Markt-
platz und vor der Kirche St. Norbert am Hexenbruch auf 
die vorweihnachtliche Zeit ein.

Auch das normale Vereinsleben war stark betroffen. 
Gemütliches Beisammensein, soziale Kontakte und 
unbeschwertes Miteinander fehlt uns allen. Hoffen wir 
gemeinsam auf eine gute Zukunft für unsere Musik-
freunde, für Höchberg, Europa und alle Menschen auf 
unserer Erde.

Die gesamte Vorstandschaft der  
Musikfreunde Höchberg e.V.

Vorwort zu einem  
außergewöhnlichem Jubiläumsjahr



Liebe Musikfreunde, liebe Höch-
bergerinnen und Höchberger,

wer Musik macht, verbreitet Freude 
und Geselligkeit. Musik verbindet, 
Zuhörer und Musikanten, Große und 
Kleine, Völker und Nationen. Denn 
jeder weiß: „Wo man singt, da lasse 

dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder“. 
Ob leise oder laute Töne, melancholisch oder jubilie-
rend, langsam tragend oder flott belebend. Musik ist 
so vielseitig wie unser Leben und begleitet uns in allen 
Lagen. Sie hilft durch schwere Zeiten und beflügelt uns 
in besonderen Momenten.

Musik ist eben der Klang des Lebens. 

Was wäre unser Leben ohne Musik? Oder kennen Sie 
jemanden, der ohne Musik auskommt?Jeder braucht 
Musik! Wir können sie jeden Tag hören, sie begleitet uns 
überall. Was kann es also Schöneres geben, als selbst 
Musik zu machen, zu singen oder ein Instrument spie-
len zu können? 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Musikfreun-
de Höchberg von Beginn an auf eine tolle Nachwuchs-
arbeit blicken können und zu Recht stolz darauf sind. 
Viele junge Musikerinnen und Musiker haben bereits 
bei den Musikfreunden ein Instrument gelernt. Und das 
Interesse am gemeinsamen Musizieren verbindet alle 
Generationen und so mancher Erwachsener ärgert sich, 
dass er als Jugendlicher nicht dabei geblieben ist. Aber 
es ist nie zu spät, das nachzuholen. Musizieren kann 
man immer! 

Seit nun mehr 50 Jahren verbreiten die Musikfreunde 
Höchberg diese Freude und Geselligkeit und bringen 
unseren schönen Heimatort mit ihrem breiten Reper-
toire immer wieder zum Klingen. Die vielen aktiven Mu-
sikerinnen und Musiker und ein fest verwurzelter Verein 
bereichern unseren Ort bei vielen Anlässen und Festen. 
Die Musikfreunde sind aus Höchberg schon lange nicht 
mehr wegzudenken.

Ich gratuliere allen aktiven Musikerinnen und Musikern 
zu ihrem wunderbaren Hobby und bedanke mich bei 
der Vorstandschaft und allen Mitgliedern der Musik-
freunde Höchberg e.V. für ihr Engagement, das es er-
möglicht, Musik in unserem Ort in Gemeinschaft erle-
ben zu können. 

Ich danke gleichermaßen für gute Stimmung bei 
Festen, für Würde bei feierlichen Anlässen und für 
schwungvolle Unterhaltung bei Konzerten. Auch in der 
Zukunft sollen viele Stunden der Freude folgen, sowohl 
beim Musik machen als auch beim Musik erleben. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch, liebe Musikfreunde, 
alles Gute für die Zukunft und freue mich, dass ich als 
ehemalige dritte Klarinette nun als Euer Zuhörer öfters 
in der ersten Reihe sitzen und die Schirmherrschaft für 
dieses Jubiläum übernehmen darf. 

50 Jahre Musikfreunde – Herzlichen Glückwunsch! 

Alexander Knahn
1.Bürgermeister Markt Höchberg
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Sehr geehrter Vorsitzender Hupp, 
liebe Musikerinnen und Musiker der 
Musikfreunde Höchberg, 

Musik bringt Freude und verbindet! 

Seit nun mehr 50 Jahren sorgen die 
klangvollen Darbietungen für eine 

Bereicherung in der Gemeinde Höchberg und weit da-
rüber hinaus. 

Es ist mir eine Freude zu Eurem Jubiläum persönlich zu 
gratulieren und die Glückwünsche des Nordbayerischen 
Musikbundes Kreisverband Würzburg zu überbringen.
Musik gibt allen Ereignissen erst den richtigen Schwung 
oder den passenden feierlichen Rahmen. Die Musik-
freunde Höchberg sorgen zuverlässig für Stimmung auf 
diversen Anlässen in der Gemeinde, erfreuenihr Publi-
kum mit eigenen Konzerten. 

Die Tradition pflegen und fortführen. Blasmusik ist in 
unserer Region seit Jahrzehnten fest verankert. Ihr be-
wahrt diese Tradition, die zu unserer Identität gehört, 
und führt sie fort. Ihr bringt zu Gehör, wie gut Blasmusik 
auch in unsere Zeit passt. 

Der Vereinging stets mit der Zeit. Die Gründungsväter 
haben im Jahr 1972 den Grundstein gelegt. Die konti-
nuierliche Jugendarbeitist und war ein Schwerpunkt. 
Jugend ist Zukunft – das war den Mitgliedern und Ver-
antwortlichen schon immer bewusst. Sie haben danach 
gehandelt und sich gezielt um den Nachwuchs bemüht. 

Beim gemeinsamen Musizieren finden Alt und Jung 
zusammen; so wie das gemeinsame Musizieren auch 
Kontakte zwischen Menschen knüpft, die sonst viel-
leicht nicht zusammengekommen wären. 

Den Jubiläumsfeierlichkeiten wünsche ich einen har-
monischen Verlauf, sowie allenEngagierten und Mu-
sikern auch für die Zukunft weiterhin Erfolg und viel 
Freude am Musizieren. 

Mit besten Grüßen 
Markus Schenk 

Kreisvorsitzender NBMB 
Stadt und Landkreis Würzburg

Anzeige
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Der MARKT HÖCHBERG gratuliert den Musikfreunden
ganz herzlich zum 50. Geburtstag!
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Liebe Musikerinnen, liebe Musiker, 
liebe Besucher, liebe Freunde der 
Musik, liebe Höchbergerinnen und 
Höchberger, 

50 Jahre Musikfreunde Höchberg 
sind wahrlich ein Grund gefeiert zu 
werden. Hat sich in diesen Jahrzehn-

ten nicht nur musikalisch viel geändert, eins ist gleich-
geblieben: Musik ist viel mehr als nur ein schöner Zeit-
vertreib. Musik ist Balsam für die Seele, verbindet die 
Menschen über Grenzen und Sprachbarrieren hinweg, 
fördert das soziale Miteinander, fordert den eigenen 
Geist und produziert dabei noch Glückshormone. Oder 
wie schon Friedrich Nietzsche feststellte: „Ohne Musik 
wäre das Leben ein Irrtum“ 

Seit 1972 sind zahlreiche Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene ihrem musikalischen Hobby bei den Musik-
freunden nachgegangen, haben viele Feierlichkeiten 
und Konzertein Höchberg mitgestaltet und den Zuhö-
rern Freude bereitet. Daher gebührt ein großer Dank 
den Frauen und Männern, die damals die Idee der Grün-
dung eines „Jugendorchesters“ unter dem Dach eines 
Vereins in die Tat umsetzten. Auch in den weiteren Jah-
ren fanden sich immer wieder engagierte Menschen, die 
ihre Arbeitskraft, ihre Ideen und Visionen einbrachten 
und so unseren Musikverein zu einer Bereicherung im 
Höchberger Vereins- und Kulturleben gemacht haben. 

Wie bei allen Vereinen gab es Höhen und Tiefen, die von 
den jeweils Verantwortlichen gemeistert wurden, und 
daraus folgend Chancen, die für die weitere Entwick-
lung erkannt und genutzt wurden.Daher gilt mein Dank 
allen Musikerinnen, allen Musikern, den Dirigenten, 
den Vereinsmitgliedern, Helfern und den vielen Unter-
stützern des Vereins für ihr vielfältiges Engagement in 
all den Jahren. Den Dank will ich mit einer Bitte verbin-
den: Engagiert Euch auch weiterhin für unsere Musik-
freunde mit allen Euren persönlichen Möglichkeiten. 

Die vergangenen beiden Jahre waren geprägt durch die 
Coronapandemie. Es gab kaum die Möglichkeit zu pro-
ben, Einzelunterricht war zeitweise nur online möglich 
und das Vereinsleben kam völlig zum Erliegen. Hoffen 
wir alle gemeinsam, dass die Zeit wieder Besserung 
bringt und der Verein sich wieder richtig entfalten kann. 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gute 
Unterhaltung bei unseren Veranstaltungen und eine 
gesunde und sorgenfreie Zeit.

Bernhard Hupp 
1. Vorsitzender, Musikfreunde Höchberg

P.S.: Wenn Sie aktiv Musik machen möchten, sprechen 
Sie uns einfach an. Wir freuen uns über jede musikali-
sche Bereicherung.  Gerne können Sie uns aber auch als 
förderndes Mitglied unterstützen. Einen Mitgliedsan-
trag finden Sie in diesem Heft.

Sehr geehrte Festgäste.
Liebe Musikfreunde,

50 Jahre Musikfreunde Höchberg, 
das müsste eigentlich mit Festzelt, 
Festzug, Sternmarsch und Kreismu-
sikfest gefeiert werden.

Leider hat die derzeitige Situation diesem Wunschge-
danken einen Strich durch die Rechnung gemacht und 
den traditionellen Festverlauf eingeschränkt. Folgerich-
tig werden die Veranstaltungen auf das Jahr verteilt, so 
dass wir an mehreren Tagen, je nach Programm, dieses 
Jubiläum gemeinsam begehen können.

Ich gratuliere den Musikfreunden Höchberg zu ihrem 
Jubiläum und hoffe, dass sich weiterhin junge und jung 
gebliebene Menschen finden werden, die mit Ihrer Mu-
sik und ihrem Enthusiasmus den Verein lebendig er-
halten. Ebenso wichtig sind die engagierten Helfer im 
Hintergrund, welche für den reibungslosen Ablauf bei 
Konzerten und Veranstaltungen Sorge tragen.

Dem Verein für die Zukunft alles Gute.

Ludwig Roos
Ehrenvorsitzender



Von Herzen kommend, möge es 
wieder zu Herzen gehen.
- Ludwig van Beethoven

Kein anderer Musiker hat es schöner 
auf den Punkt gebracht als Beet-
hoven, das ist der wahre Sinn der 
Musik! Meinen jungen Instrumen-

talschülern diktiere ich es im Unterricht ähnlich in ihre 
Musikhefte: Musik ist Schall, der Freude macht und 
Menschen bewegt.

Umso schöner, umso wichtiger ist es daher, wenn es 
in einer so lebendigen Gemeinde wie Höchberg auch 
einen Musikverein gibt, der mit klingendem Spiel die 
Heimat bereichert, indem er Menschen verbindet. Seit 
50 Jahren nun bereiten die Musikfreunde Höchberg mit 
ihrer Musik den Menschen hier Freude. Aber auch in 
nah und fern, in Unterfranken und weit darüber hinaus, 
etwa in unserem Partnergemeinden Luz St. Sauveur 
und Bastia, oder gemeinsam mit unseren Partnerkapel-
len in Costano und Poing.

Daher bin ich sehr dankbar und auch stolz darauf, dass 
ich nun schon seit mehr als 15 Jahren Dirigent dieses 
flexiblen und vielseitigen Ensembles sein darf, das nicht 

nur musikalisch so viel drauf hat, sondern wie jeder 
lebendige Verein sich auch immer wieder neu erfin-
det: ob beim Lindenfest oder dem Frühjahrskonzert, 
bei der Kirchen-Prozession oder dem Marktfest, beim 
Rathaussturm der Faschingsgilde, dem Hexenbruch-
fest oder der Königsproklamation der Schützen, egal 
ob beim Musizieren oder beim Zeltaufbau, der Fest-
bewirtung, der Planung und Vorbereitung der vielen 
Veranstaltung. Es ist einfach schön, zu sehen wie alle 
Mitglieder gemeinsam an einem Strang ziehen und al-
les geben, um miteinander anderen eine Freude zu ma-
chen. Die vielen Bilder dieser Festschrift geben davon 
vielleicht einen kleinen Eindruck.

Auch wenn nun die Feier unseres 50. Jubiläums ausge-
rechnet in das dritte Jahr einer noch nie dagewesenen 
weltweiten Pandemie fällt, die besonders das kulturelle 
Leben massiv einschränkt, bin ich doch zuversichtlich, 
dass wir auch in Zukunft das Feuer der Leidenschaft 
für Musik weitergeben können und auch weiterhin viel 
Freude mit Musik bereiten werden.

Dr. Günther Molz  
Dirigent der  
Musikfreunde Höchberg

Anzeige



raiba-hoechberg.de

Unser wichtigstes Gut:

Wir gratulieren zum 50-jährigem Bestehen.

Auch wenn es die letzten Jahre uns nicht möglich war 
zusammen zu feiern, so möchten wir - die Raiffeisenbank 
Höchberg eG - den Musikfreunden Höchberg 1972 e. V. 
zum Jubiläum gratulieren.

Das sind Sie.



Die Anfänge
Höchberg, Ende der 60er Jahre: Die zahlreichen Feste 
in unserer Gemeinde finden stets ohne Höchberger Mu-
sik statt. Immer müssen Kapellen aus den umliegenden 
Orten eingekauft werden. Zu den kirchlichen Anlässen 
finden sich immerhin noch einige älteren Herren zu-
sammen.

Im Jahr 1971, an einem Sonntagmorgen im Schunkele 
(Gasthaus Goldener Adler), saßen die Frühschöppler 
wieder zusammen und diskutierten, warum es in Höch-
berg keine eigene Musikkapelle gab. Dabei waren auch 
Hugo Scheder und Albrecht Otto Wegner, ein erfahre-
ner Musiker.
Sie und der junge Bürgermeister Werner Hillecke pack-
ten dann die Sache an. Und so kam es, dass am 8. Ap-
ril 1972 eine Probe der Jugendblaskapelle Waldbrunn 
in Höchberg stattfand, bei der sich Eltern und Kinder 
informieren konnten. Rund 20 interessierte Kinder ka-
men schließlich so zusammen.

Bereits am 10. April 1972 lud der 1. Bürgermeister Wer-
ner Hillecke zur Gründungsversammlung ein, man 
nannte das die „Beschlussfassung über die Gründung 
eines Vereins als Organisation von Freunden volkstüm-
licher Musik“. Dazu erschienen 34 Damen und Herren 
und beschlossen die Gründung eines Jugendorchesters, 
die Wahl der Vorstandsmitglieder und die Beratung und 

Chronik Musikfreunde Höchberg  
zum 50jährigen Jubiläum 1972 – 2022
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Festlegung einer Vereinssatzung. Zum 1. Vorsitzenden 
wählte man Hugo Scheder, Ludwig Mainberger wurde 
2. Vorstand, Albrecht Otto Wegner Schriftführer und 
Leiter des Jugendorchesters, Georg Scharf Elternver-
treter, Kurt Kleinhaus Vertreter der Öffentlichkeitsar-
beit und Walter Sandner der Schatzmeister.

Nachdem die Gemeinde einen stattlichen Zuschuss zur 
Beschaffung von Musikinstrumenten gewährt hatte, 
konnte unter Leitung von Albrecht Wegner das Musizie-
ren mit den neuen Instrumenten beginnen. Die Einzel-
proben für die Klarinetten leitete Karl Steiner, die Ausbil-
dung der Blechbläser übernahmen die Musikstudenten 
Hans Braun und Gerd Lorenz. Die ersten Weichen für die 
musikalische Entwicklung waren nun gestellt, der erste 

Auftritt fand bereits am 19. November 1972 
beim Volkstrauertag statt und gab allen Ju-
gendlichen in ihren Bemühungen, ihr Inst-
rument zu beherrschen, großen Auftrieb.

Im Jahr 1973 konnte man bereits auf ins-
gesamt 18 Auftritte zurückblicken, dabei 
ein Faschingsnachmittag, mehrere kirch-
liche Feiern und als Höhepunkt ein Auftritt 
beim Heimatfest der Gemeinde Höchberg 
zur 1225-Jahrfeier. 1974 bewältigte man 
bereits doppelt so viele Auftritte, auch au-
ßerhalb der Gemeinde, z.B. in Würzburg, 
Waldbüttelbrunn und Markelsheim. Die an-
stehenden Neuwahlen der Vorstandschaft 
ergaben erfreulicherweise keine Änderung 
in der Vereinsführung, aber die Mitglieder-
zahl stieg innerhalb von zwei Jahren von 
46 Personen bei der Vereinsgründung auf 
110. Das Jugendblasorchester machte wei-
ter große Fortschritte und wurde in kurzer 
Zeit fester Bestandteil des örtlichen Kultur-
lebens.

1975 gab Albrecht Otto Wegner sein Amt 
als Dirigent aus gesundheitlichen Gründen 
ab. Sein Nachfolger wurde Hermann Ham-
mer jun. Da man immer mehr vor größe-
rem Publikum spielte, wurde bald eine Ver-
stärkeranlage angeschafft.

Die Proben fanden damals donnerstags in 
der Ernst-Keil-Schule statt. Oft ging man 

Hauptstr. 48 / 97204 Höchberg
hello@nullsechsmini.de / nullsechsmini.de
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danach zum gemütlichen Beisammensein zum „Pal-
mer“ (Gasthaus Lamm), in die Pizzeria im Grundweg 
oder auch mal zu Antonie Ries in deren Bauernhof in 
der Hauptstraße. Legendär waren die  Vorstandsitzun-
gen, die meistens bei der „Böhm‘s Frieda“ im Gasthaus 
„Linde“ abgehalten wurden. Denn dort wurde oft viel 
und lange diskutiert, und so manches Vorstandsmit-
glied verließ erst weit nach Mitternacht das Lokal. Es 
wurde bereits gemunkelt, dass der eine oder andere 
gelegentlich durchs Toilettenfenster davonschlich, um 
mal früher nach Hause zu kommen.

Bei einer Nachwuchswerbung im Jahr 1976 fand man 
acht weitere Interessenten für das Jugendorchester, 
das war auch notwendig, weil einige Musiker zur Bun-
deswehr eingezogen wurden. Im Mai 1977 feierte man 
im Hof des Gasthauses Lamm das 5jährige Gründungs-
fest. Erste Auslandserfahrung sammelten die Musiker 
an Pfingsten bei der ersten Fahrt in Höchbergs franzö-
sische Partnergemeinde Luz-St. Sauveur.

Die 80er Jahre
1979 trat der allgemein beliebte Dirigent Hermann 
Hammer jun. zurück, unterstützte jedoch noch vie-
le Jahre die Arbeit des Musikvereins. Sein Nachfolger 
wurde der Instrumentenbauer Heinz Poggensee.

1980 musste auch der 2. Vorsitzende Ludwig Main-
berger aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. 
An seiner Stelle erklärte sich Willi Schroers bereit, den 
Posten zu übernehmen und war bald eine großen Un-
terstützung für Hugo Scheder. Inzwischen wuchs der 
Verein auf 231 Mitglieder und auch mit dem Orches-
ter ging es stetig aufwärts. Man unternahm im Früh-
jahr 1980 eine Jugendfahrt nach Brixen in Südtirol und 
auch die erneute Fahrt nach Luz blieb vielen  lange in 
Erinnerung. Eine echte Erleichterung brachte Ende 
1980 der Umzug von den Proberäumen der Ernst-Keil-
Schule in die Räume der ehemaligen Kreissparkasse 
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im Klinggraben, unser jetziges Musikheim über dem 
Parkdeck.

1981 zeigte ein Wertungsspiel des Nordbayerischen 
Musikbunds in Greußenheim, dass das Orchester kei-
nen Vergleich mit anderen Kapellen scheuen musste, 
egal ob bei Volksmusik, Tanz- oder Konzertmusik.

1982 feierte man über drei Tage lang das 10-jährige 
Gründungsfest gemeinsam mit dem 60-jährigen Ver-
einsjubiläum des Singkreises der TGH. Ende des Jahres 
ergaben sich wichtige Veränderungen, der 2. Vorstand 
Willi Schroers und Dirigent Heinz Poggensee traten 
zurück. Die Kapelle wurde nun vom 2. Dirigenten Bern-
hard Hupp geleitet, der Posten des zweiten Vorstands 
blieb erstmal unbesetzt. Ehrenmitglied Ludwig Main-
berger, der bis zuletzt tatkräftig die Vereinsarbeit un-
terstützt hatte, verstarb 1982.

Am 20. März 1983 fand die Jahreshauptversammlung 
statt, erstmals unter Leitung des neuen Dirigenten An-
ton Storz. Hugo Scheder wurde als erster Vorstand be-
stätigt und Ludwig Roos als zweiter Vorstand gewählt. 
Ab nun waren Bernhard Hupp und Harald Wiesen ge-
meinsam zuständig für die Ausbildung der Nachwuchs-
musiker, Petra Götz und Heidi Bach wurden Schriftfüh-
rerinnen. Zum ersten Mal veranstaltete man in diesem 
Jahr das Lindenfest, das inzwischen jedes Jahr Anfang 
Mai an der Brunnengasse stattfindet.

1984 bestand das Orchester aus 20 Musikern, die in 
diesem Jahr auch neu eingekleidet wurden. Die neue 
Uniform bestand aus grauer Hose und Jacke, mit blauer 
Weste zum weißen Hemd.

Die Hollandfahrt 1985 nach Utrecht blieb allen Teilneh-
mern unvergesslich. Neben einer Grachtenfahrt in Ams-
terdam gab es auch einen bunten Abend in Utrecht, der 
von den Musikfreunden gestaltet wurde. Außerdem 
wirkte man beim Kreismusikfest in Bütthard mit.

1986 gab es wieder Änderungen in der Vorstandschaft. 
Waldemar Wiesen wurde 2. Vorstand und Thomas Sche-
der 2. Dirigent. Erste Auszeichnungen gab es beim Früh-
jahrskonzert für langjährige musikalische Aktivität von 
einigen Musikern. Auf dem Würzburger Marktplatz das 
Orchester am Wertungsspiel teil. Mit einer Tagesfahrt 
nach Frankfurt kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz.

1987 bestand das Orchester nur noch aus 15 Musikern, 
weil wieder einige zur Bundeswehr oder zum Zivildienst 
einberufen wurden, oder aus beruflichen Gründen. Den-
noch veranstalteten die Musikfreunde gemeinsam mit 
dem Singkreis der TGH ein beeindruckendes Konzert. 
Unsere Musiker nahmen auch wieder an Fortbildungs-
veranstaltungen der Musikakademie Hammelburg teil. 
Im Mai kamen unsere französischen Freunde aus Luz-
St.Sauveur und mit ihnen sowie dem Singkreis gaben 
wir einen deutsch-französischen Konzertabend.

1988 folgte Auf den 1. Kassier Karl Müller, der aus be-
ruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl stand, Lieselot-
te Scheder. Neben den Auftritten bei verschiedenen 
Vereinsfesten konnten wir das 125jährige Jubiläum der 
Höchberger Feuerwehr musikalisch umrahmen.

1989 gab es erfreulicherweise starken Musikerzuwachs. 
Die Bemühungen der Nachwuchswerbung hatten ge-
fruchtet, die Orchestergröße verdoppelte sich auf 34 
Musiker. In diesem Jahr besuchte uns erstmals die ita-
lienische Musikkapelle Banda musicale di Costano, aus 
unserer späteren Partnergemeinde Bastia-Umbria. Die 
Kapelle musizierte beim Lindenfest und zum Höhe-
punkt spielten wir gemeinsam ein Musikstück mit einem 
Klangkörper von insgesamt 80 Musikerinnen und  Musi-
kern. Im Oktober dieses Jahres konnte der Musikverein 
endlich die neuen Proberäume im neu errichteten Park-
haus am Klinggraben beziehen. Die Räumlichkeiten 
wurden von der Marktgemeinde zur Verfügung gestellt. 
So konnte man in eine gesicherte Zukunft blicken.

Von 1990 bis 2005
Im Januar 1990 fand in den neuen Räumen ein großes 
Treffen aller ehemaligen Musiker statt und ein Tag der 
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off enen Tür. Bei der JHV gab es nur einen Wechsel in der 
Vorstandschaft. Auf Schriftführerin Petra Götz folgte 
Gerlinde Burkard. Im Mai fand ein gemeinsamer bun-
ter Abend zusammen mit dem Singkreis, dem Chor 
L`Òrpheon aus Luz und dem Heimat- und Trachtenver-
ein in der Mainlandhalle statt. Bei der Markterhebung 
Höchbergs im Juli umrahmte das Orchester den Fest-
akt musikalisch. Im Oktober ließen die Musikfreunde 
erstmals wieder eine alte Tradition aufl eben: den Kirch-
weihtanz im Saal vom „Goldenen Adler“. Ein Ausfl ug 
an die fränkische Saale mit Schlauchbootfahren und 
ein Fußballturnier mit anderen Musikvereinen sorgten 
ebenso für großes Freizeitvergnügen.

1991 unternahm man eine gemeinsame Fahrt in die 
italienische Partnergemeinde Bastia/Umbria. 17 Musi-
ker aus Höchberg wurden dort auf das herzlichste von 
den italienischen Gastfamilien empfangen. Der Höhe-
punkt des Besuchs war der Konzertabend in Assisi vor 
500 Gästen. Auf der Rückreise machte man noch eine 
dreitägige Rast am Gardasee.

1992 feierten wir im Juli über drei Tage das 20jährige 
Vereinsjubiläum. Dieses Fest war zum damaligen Zeit-
punkt das größte Vereinsfest, das bis dahin in Höchberg 
je stattgefunden hatte. Unsere italienischen Freunde 
der Banda musicale di Costano besuchten uns mit einer 
102-köpfi gen Reisegruppe, die man allesamt in Gastfa-
milien unterbrachte! Sage und schreibe 36 Gastkapel-
len verliehen den beiden Festzügen am Samstag und 
Sonntag einen unvergesslichen Rahmen: Mit dabei war 
auch die Musikkapelle aus Poing bei München, mit der 
die Musikfreunde seitdem eine Freundschaft verbindet, 
Im Vorstand übernahm Petra Götz wieder ihr Amt als 
Schriftführerin.

1993 war für die Musikfreunde ein schwieriges Jahr. 
Tragisch war für alle der überraschende Tod des zwei-
ten Vorstandes Waldemar Wiesen. Man hatte mit ihm 
nicht nur einen Freund verloren, sondern auch ein über-
aus aktives Vorstandsmitglied. Außerdem kündigten 
der 1. Vorsitzende Hugo Scheder, die Kassiererin Lotte 
Scheder, der 2. Kassier Oskar Fenn, Schriftführerin Pet-

ra Götz und 1. Dirigent Anton Storz an, 1994 nicht mehr 
zur Wahl anzutreten. Damit zeichnete sich ein Wechsel 
der gesamten Vorstandschaft ab.

Musikalisch umrahmten die Musikfreunde die Einwei-
hung der renovierten Vereinsturnhalle, nahmen an ver-
schiedenen Festzügen im Landkreis teil und spielten 
auf verschiedenen Vereinsfesten. Bereits bei der Weih-
nachtsfeier wechselte die musikalische Leitung. Der 
seit 10 Jahren aktive Dirigent Anton Storz gab den Diri-
gentenstab an Bernhard Hupp weiter.

Aufgrund seiner außerordentlichen Leistung ernannte 
Hugo Scheder an diesem Abend Anton Storz zum Eh-
rendirigenten der Musikfreunde Höchberg. Sein Nach-
folger Bernhard Hupp hatte sein musikalisches Hand-
werk bei den Musikfreunden erlernt und war jahrelang 
in verschiedenen Kapellen als Tubist tätig. Er kam nun 
zu seinem Heimatverein zurück und fand durch die er-
folgreiche Tätigkeit seines Vorgängers eine gesunde 
Basis für die kommenden Aufgaben.

1994 gelang der große Generationswechsel: 1. Vorsit-
zender wurde nun Ludwig Roos, der schon seit 1976 in 
verschiedenen Funktionen dabe war. Stellvertretender 
Vorsitzender wurde Thomas Scheder, der Sohn des aus-
geschiedenen 1. Vorstands Hugo Scheder. 1. Kassier wur-
de Ludwig Leibold, seine Stellvertreterin Elisabeth Dehn. 
1. Schriftführer wurde Thomas Müller und seine Stellver-
treterin Claudia Leibold. Bernhard Hupp wurde als neuer 
Dirigent von den Mitgliedern bestätigt. Bei einem Ehren-
abend im April ernannte Ludwig Roos den ausgeschiede-
nen Vorsitzenden Hugo Scheder zum Ehrenvorsitzenden.

Seit der Gründung 1972 hatte Hugo Scheder den Ver-
ein 22 Jahre lang durch Höhen und Tiefen geführt und 
der Musikverein war für ihn immer Mittelpunkt seiner 
Höchberger Vereinstätigkeit. Er legte den Grundstock 
dafür, was die Musikfreunde Höchberg heute sind. 
Als äußeres Zeichen überreichte Ludwig Roos die Eh-



renurkunde sowie ein „Vorstandsruhebänkle“ in Form 
einer friesischen Gartenbank. Des Weiteren wurden 
an diesem Abend der noch amtierende Bürgermeister 
Werner Hillecke und der seit langen Jahren tätige zwei-
te Kassier Oskar Fenn für ihre langjährige Mitarbeit zu 
Ehrenmitgliedern ernannt.

Die neue Vorstandschaft arbeitete 1995 erfolgreich wei-
ter. Das Lindenfest und das Frühjahrskonzert in der TG-
Halle wurden fester Bestandteil im Veranstaltungska-
lender Höchbergs und fanden immer großen Anklang. 
Auch in puncto deutsch-französisch-italienischer Part-
nerschaft leisteten die Musikfreunde Pionierarbeit, be-
sonders Thomas Scheder setzt sich bis heute dafür ein. 
So gibt es immer wieder freundschaftliche Begegnun-
gen, Unternehmungen und Gemeinschaftskonzerte.

Hartmut Glücker wurde 1996 als Jugendbetreuer und 
EDV-Spezialist neu ins Vorstandsteam gewählt. Am 14. 
März verstarb Hugo Scheder nach längerer Krankheit. 
Mit einem großen Portrait im Probenraum im Vereins-
heim am Klinggraben erinnern die Musikfreunde bis 
heute an ihn und seine großen Verdienste um den Musik-
verein. An Pfi ngsten besuchten wir wieder unsere Part-
nergemeinde Bastia/Umbria. Es gab viele gemeinsame 
Konzerte mit der Banda und Thomas Scheder ernannte 
am Abschiedsabend Marcello Agostinelli für seine au-
ßerordentliche Leistungen und Verdienste um die ge-
meinsame Partnerschaft zum Ehrenmitglied. Inzwischen 
liefen auch die Vorbereitungen zu unserem 25-jährigen 
Jubiläum im Juni 1997. Anstelle des Frühjahrskonzerts 
gestaltete das Orchester den Kommersabend in der TG 
Halle mit konzertanten Leckerbissen. Gefeiert wurde 
das Jubiläum über drei Tage in der Mainlandhalle und  ein 
großer Festzug von 15 Gastkapellen durch den Ort bis hi-
nauf zur Mainlandhalle war der krönende Abschluss.

Das Jahr 1998 stand ganz im Zeichen des 1250-jährigen 
Jubiläums der Marktgemeinde Höchberg. Ein gemein-
sames Konzert mit der Banda Musicale, dem Singkreis 
sowie den Musikfreunden lockte über 500 Besucher in 
die TG-Halle. Im Jahr 2000 feierte die Banda ihr 50jähri-
ges Jubiläum. Wir reisten mit einem voll besetzten Bus 
und weiteren Autos an. Neben uns waren noch viele an-
dere Orchester eingeladen, es gab viel Musik und Frei-
zeitaktivitäten. Bei den Probenwochenenden auf dem 
Klotzenhof (bei Großheubach) kam neben intensiver 
Probearbeit auch der Spaß nicht zu kurz. Für die Ver-
pfl egung sorgten dort u.a. Ludwig Roos, Florian Ries, 
Jürgen Endres und Hartmut Glücker, denn wer intensiv 
übt, soll auch gut essen. Neben dem großen Orchester 
war auch das Jugendorchester dabei. Zum 30-jährigen 
Gründungsfest im Jahr 2002 wurden auch neue Unifor-
men angeschaff t mit Lederhosen und Dirndl. Wieder 

gaben wir mit der Banda Musicale di Costano in der 
Mainlandhalle vor einem vollen Haus ein beeindrucken-
des Konzert.

In dieser Zeit etablierte sich das Frühjahrskonzert, das 
jetzt nicht mehr wegzudenken ist und auch immer für 
einen vollen Saal sorgt. Im Jahr 2003 verbrachte das 
Orchester ein paar ereignisreiche Tage in der Lünebur-
ger Heide und besuchte unsere Poinger Freunde beim 
Landesmusikfest in München. 2004 verbrachten wir bei 
einem Gastspiel im Biergarten der Würzburger Hofb räu 
einen gemütlichen Sonntag.

2005 stellte Dirigent Bernhard Hupp nach 12 Jahren sei-
nen Dirigentenposten zur Verfügung, da, wie er selbst 
sagte, sein musikalischer Akku leer war. Bald war als 
Nachfolger ein junger Musikstudent gefunden, doch 
nur für kurze Zeit, so dass Bernhard Hupp wiederum 
einspringen musste. In diesem Jahr besuchten wir das 
Landesmusikfest in München und verbanden die Reise 
wieder mit einem Besuch bei der Musikkapelle Poing.

Unter neuer musikalischer Leitung
2006 übernahm schließlich der Musikwissenschaftler 
und -pädagoge Dr. Günther Molz, der erst neu nach 
Höchberg gezogen war, den Dirigentenstab. Zusam-
men mit seiner Frau Antje bestreitet er seitdem auch 
die Ausbildung der Jugend an Klarinette, Saxophon, 
Querfl öte und Klavier. Schon ein Jahr später, 2007, fand 
das Deutsche Musikfest in Würzburg statt. Gemeinsam 
mit der Banda Musicale und der Musikkapelle Poing 
führten wir dabei den großen Festzug vom Residenz-
platz über die Alte Mainbrücke an. Das Ganze wurde in 
ein großes Lindenfest integriert, nicht nur mit musika-
lischen Leckerbissen. Dabei feierte man das 35jährige 
Vereinsjubiläum gleich mit. Zum Jubiläumskonzert hat-
te man das Jugendmusikkorps Bad Kissingen mit ihrem 
aus Höchberg stammenden Dirigenten Bernd Hammer 
zu Gast.

Seit dieser Zeit sind die Musikfreunde auch aktiv beim 
Höchberger Christkindlesmarkt dabei und feiern all-



Gerne erfülle ich den Wunsch unseres ersten Vorsitzen-
den, für unsere Festschrift ein Porträt unserer beiden 
Orchester, des großen Orchesters und unseres Jugend-
orchesters zu verfassen. Und schon stehe ich vor einem 
Problem: wie porträtiere ich zwei Ensembles, die sich 
über die Jahre fortwährend wandeln, weiter entwickeln 
und verändern? Ganz einfach: mit einer Momentauf-
nahme und einem kleinen Rückblick.

Groß und Klein
Unser großes Orchester der Musikfreunde, ist eigent-
lich ein kleines Blasorchester mit rund 25 Musikerinnen 
und Musikern, die bei unseren Auftritten dabei sind. 
Unsere Besetzung umfasst bei den Blechbläsern Tuba, 
Tenorhorn, Bariton, Posaunen und Trompeten, im Holz 
Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon, Klarinetten und 
Querfl öten. In der Rhythmusgruppe haben wir kombi-
niertes Schlagzeug, Percussion, E-Bass und E-Gitarre, 
bei Bedarf auch Tasteninstrumente und Bassklarinette. 
Und die Jugendlichen unseres derzeitigen Jugendor-
chesters (Bariton, Klarinetten, Altsax und Querfl öten) 
treten mal selbständig, mal gemeinsam mit den Gro-
ßen auf, und sind jetzt soweit, dass sie auf Dauer nun 
auch im großen Orchester mitspielen können. Und der 
Nachwuchs für ein neues Jugend-Ensemble steht be-
reits in den Startlöchern ...

Mit Feuereifer bei der Sache
Mit diesem breitgefächerten Instrumentarium sind wir 
ungemein fl exibel und spielen alles, was uns gefällt, 
und das reicht von der Bigband bis hin zur böhmischen 

Blasmusik. Darüberhinaus haben wir auch Musikerin-
nen und Musiker, die schon viele Jahre dabei sind, und 
ihr Können und ihre reiche Erfahrung, ihre Begeiste-
rung für die Musik ist einfach immer wieder ansteckend 
und motivierend für alle. Auf diese Weise haben wir 
auch bereits Ober- und Höchststufenstücke oder ein 
paar besonders schwere Arrangements des Dirigenten 
stemmen können – auch wenn wir manchmal dafür et-
was tricksen mussten.

Und so kann ich nur dankbar auf meine Zeit als Dirigent 
der Musikfreunde zurückblicken. Wieviele schöne und 
besondere Konzerte haben wir gestaltet! Mit Filmmu-
sik, Melodien aus Musical-Erfolgen, solistischen Kon-
zertstücken, sogar Pop und Rock zum Frühjahrskonzert, 
mit klingendem Spiel und Marschmusik bei Festumzü-
gen in Höchberg, im Umland und in der Heimat unserer 
Partnerkapellen und - gemeinden, mit Blasmusik und 
Party-Stimmung bei Höchberger Festen, mit Kirchen-
liedern zur Prozession und im Gottesdienst, besinnli-
ches und klassisches in der Kirche, zur Weihnacht, zum 
Christkindlmarkt der Vereine.

Ich hoff e sehr und bin mir sicher, dass wir diese Begeis-
terung, dieses Feuer für die Musik in den kommenden 
Jahren hier in unserer Gemeinde und darüber hinaus 
weiter tragen werden, solange Musik den Menschen 
Freude bereitet.

Günther Molz

Die Orchester der Musikfreunde
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Carolin Seubert
Welches Instrument spielst Du?  Uns seit wann?
Saxophon – seit ca. 3,5 Jahren

An welche Auftritte mit den Musikfreunden denkst 
Du besonders gerne zurück?
Weihnachtskonzert – Serenade im Hof der Kulturscheu-
ne – Herbstauftritt in der Gärtnerei

Welche Art von Musik spielt Du besonders gerne?
Eigentlich alles, nur zur richtigen Zeit (Weihnachtslie-
der, Faschingslieder, Märsche), besonders schön sind 
auch Popsongs oder Filmmusik, die klingen im Orches-
ter super.

Was machst Du sonst noch in Deiner Freizeit?
Treffen mit Freunden, nähen, lesen, faul in der Sonne 
liegen, reisen.

Daniel Wachsmuth
Welches Instrument spielst Du?  Uns seit wann?
Tenorhorn, seit ca 1989

An welche Auftritte mit den Musikfreunden denkst 
Du besonders gerne zurück?
Mein erster Auftritt: Fasching. Ich stand neben der 
Pauke, kannte die Stücke nicht, kannte den Dirigen-
ten nicht. Ich habe vielleicht zehn Prozent mitgespielt. 
Mittlerweile komme ich etwas besser zurecht.

Welche Art von Musik spielt Du besonders gerne?
Cordula Grün!

Was machst Du sonst noch in Deiner Freizeit?
Geocaching.
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Hannes Schürmann
Welches Instrument spielst Du?  Uns seit wann?
Bariton seit ca 6 Jahren 

An welche Auftritte mit den Musikfreunden denkst 
Du besonders gerne zurück?
Weinachtskonzerte 

Welche Art von Musik spielt Du besonders gerne?
Filmmusik

Was machst Du sonst noch in Deiner Freizeit?
Klettern
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Stephanie Wolz
Welches Instrument spielst Du?  Uns seit wann?
Saxophon (Alt), 19 Jahre

An welche Auftritte mit den Musikfreunden denkst 
Du besonders gerne zurück?
Lindenfest, Weihnachtskonzerte, Marktfest

Welche Art von Musik spielt Du besonders gerne?
Konzertstücke, Festzeltmusik

Was machst Du sonst noch in Deiner Freizeit?
lange Spaziergänge in der Natur, lesen





jährlich am 3. Oktober die „Letzte Fuhre“ mit zünftiger 
Blasmusik und Federweißem auf dem Partnerschafts-
platz. Zum 20-jährigen Partnerschaftsjubiläum mit 
Bastia machten wir uns 2009 wieder auf den Weg in un-
sere Partnergemeinde und begeisterten unsere Freun-
de wieder mit unserer Musik.

Beim 60jährigen Vereinsjubiläum der Banda Musicale im 
Jahr 2010 durften wir auch nicht fehlen und ein großes 
Konzert vor der Kirche St. Angelo in Assisi war der Höhe-
punkt unseres Besuchs in Bastia. Beim Kiliani-Volksfest 
in Würzburg spielten wir im großen Bierzelt. Ein unver-
gessliches Erlebnis war uns im Jahr 2011 unser Konzert in 
der Wandelhalle in Bad Kissingen, welches wir gemein-
sam mit dem Jugendmusikkorps durchführten.

Unser 40jähriges Jubiläum im Jahr 2012 begingen wir 
etwas kleiner, da in diesem Jahr mehrere Jubiläen in 
Höchberg anstanden: die 10-jährige Dreier-Partner-
schaft, 150 Jahre TGH, 70 Jahre Handball und 40 Jahre 
AWO. Der Kommersabend sollte zuerst im Kulturstüble 
stattfi nden, musste aber aufgrund des großen Interes-
ses  kurzfristig in die TG-Halle verlegt 
werden. Vorsitzender Ludwig Roos be-
wies da wieder mal sein Organisations-
talent. Bernhard Hupp hielt eine unter-
haltsame Laudatio, mit vielen Bildern 
illustriert. Der Nordbayerischen Musik-
bund ehrte  viele aktive Musiker für ihre 
langjährige Mitgliedschaft, darunter 
Bernhard Hupp, Elmar Wolz und Tho-
mas Müller für 40 Jahre. Jubiläumsfee-
ling gab es auch im Mai beim Linden-
fest, als  neben unseren Freunden aus 
Poing auch die Neubrunner Herolde, 
die Eisinger Musikkapelle und die Mu-
sikanten aus Waldbrunn unsere Gäste 
unterhielten. 2013 begleiteten wir an-
lässlich der 35-jährigen Partnerschaft 
mit Luz-St.-Sauveur endlich wieder ein-
mal eine Delegation von Höchberger 
Vereinen und Vertretern der Gemeinde 
in die Pyrenäen.

Für große Kontinuität unseres Musik-
vereins sorgte vor allem, dass es in 40 
Jahren nur zwei verschiedene 1. Vor-
sitzende gab. Bei der Jahreshauptver-
sammlung 2013 kündigte der Ludwig 
Roos nun an, nicht mehr für diesen 
Posten zur Verfügung zu stehen. Wer 
sollte nun auf Roos folgen, der in sei-
ner 20jährigen Vorstandsarbeit den 

Musikverein entscheidend geprägt hatte? Lange fand 
sich niemand. Erst bei der JHV im Februar 2014 gab 
es eine Überraschung. Auf Nachfrage des Wahlleiters 
Bürgermeister Peter Stichler meldete sich spontan 
Paul Campbell, der seit einigen Jahren als aktiver Mu-
siker tätig war, und erklärte sich bereit, dieses Amt zu 
übernehmen. Bernhard Hupp übernahm den Posten 
des 2. Vorsitzenden und Wolfgang Knorr wieder die 
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Öffentlichkeitsarbeit. Doch Paul Campbell trat bereits 
nach ca. einem halben Jahr aus persönlichen Gründen 
überraschend zurück. Der geschäftsführende Vor-
stand übernahm daraufhin die Vereinsführung bis zur 
Neuwahl der beiden neuen Vorsitzenden bei der JHV 
2015. Dort wurde nun Bernhard Hupp 1. Vorsitzender 
und Thomas Scheder sein Stellvertreter. Die Vorstand-
schaft war wieder komplett und konnte sich in Ruhe auf 
die bevorstehenden Aufgaben konzentrieren. Thomas 
Müller, über viele Jahre aktiver Musiker und in unter-
schiedlichen Funktionen Mitglied der Vorstandschaft, 
wurde aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit für die 
Musikfreunde zum Ehrenmitglied ernannt.  Vorrangig 
widmete man sich nun der Jugendwerbung. In Zusam-
menarbeit mit der Kommunalen Jugend- & Familien-
arbeit Höchberg gab es hierzu zwei Termine im Kinder-, 
Jugend- und Familienprogramm. Heute gibt es daher 
wieder ein Jugendorchester, das bei allen Konzerten 
mitwirkt und sogar die Weihnachtsfeier der Musikfeun-
de selbst gestaltet.

Im Herbst 2015 wurde der langjährige Vorsitzende Lud-
wig Roos aufgrund seines außerordentlichen Engage-
ments für den Musikverein im Kulturstüble zum Ehren-
vorsitzenden ernannt. Als Geschenk erhielt er einen 

Liegestuhl mit Sonnenschirm, zur Vorbereitung auf das 
Vorstands-Rentnerdasein.

2016 unternahmen wir einen Vereinsausflug an die frän-
kische Seenplatte. Pfarrer Walter Lederer, ein großer 
Fan und Mitglied der Musikfreunde, ließ es sich nicht 
nehmen, die Busfahrt in seine Heimat zu begleiten. Er-
neut besuchten uns die Freunde der Banda Musicale di 
Costano. Sportlich wurde es für uns bei einem Bumper-
Ball-Turnier der Höchberger Fußballer in der TG-Halle, 
bei welchem wir mit viel körperlichem Einsatz dabei 
waren.

Im Jahr 2017 wurde Thomas Müller zusammen mit 
seiner Margit zum Höchberger Prinzenpaar der Fa-
schingsgilde gekürt. Klar, dass wir den Rathaussturm 
der Faschingsgilde musikalisch begleiteten. Bei der 
Landesgartenschau 2018 in Würzburg gaben auch wir 
ein Gastspiel auf der Hauptbühne. Schon bald hatten 
wir mit unseren fetzigen amerikanischen Klängen ein 
großes Publikum angelockt, das uns dann riesigen Bei-
fall spendete.

2019 konnte Höchberg 30 Jahre Partnerschaft mit Bas-
tia feiern und das Orchester umrahmte die Feierlich-
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keiten in der TG-Halle. Das Lindenfest, bei dem seit ei-
nigen Jahren die Höchberger Partyband „die Mozarts“ 
den Samstagabend musikalisch gestalten, fand bei 
schönstem Wetter, vielen Besuchern und unter Mitwir-
kung vieler Helfer statt.

Der Beginn des Jahres 2020 mit der in Asien einset-
zenden Corona-Pandemie ließ Schlimmes ahnen. Der 
Faschingszug fand zwar noch statt, aber kurz darauf 
wurde das gesamte gesellschaftliche Leben und be-
sonders die Kultur und die Musik durch Lockdowns 
eingeschränkt. So  lähmte das Coronavirus auch die 
Vereinsarbeit der Musikfreunde. Musikproben konnten 
zeitweise nicht abgehalten werden, aber man such-
te immer nach Möglichkeiten, die aktiven Musiker bei 
der Stange zu halten. Zwischenzeitlich verlegten wir 
unsere Musikproben auf das Freigelände der Gärtnerei 
Hupp oder bei kalter Witterung in die Halle der Firma 
Spiegel, um die entsprechenden Auflagen einzuhalten, 
dafür ein herzliches Dankeschön! Nach Möglichkeit gab 
es immer wieder kleinere Aktionen einzelner Musiker, 
z.B. das Kirchturmblasen oder ein Videokonzert aus 
dem Homeoffice der Musiker. Günther Molz und Tho-
mas Scheder texteten sogar ein Corona-Lied zur Me-
lodie von „King of the Road“. Auch die Musikfreunde 
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folgten dem Aufruf der deutschen Musikverbände und 
brachten mit der „Musik aus dem Fenster“ ein bisschen 
Freude in diese stille Zeit.

Ein erstes Aufatmen gab es dann im Sommer 2021. 
Dank gelockerter Abstandsregeln im Freien konnten 
wir auf dem Vorplatz der neuen Höchberger Kultur-
scheune ein Serenadenkonzert geben. Nicht nur unse-
re beiden Orchester  freuten sich auf ihren Auftritt bei 
schönstem Sonnenschein, sondern auch die Gäste, 
die mit herzlichem Beifall ihre Zugaben erklatschten. 
Die gesammelten Spenden wurden an das DRK für die 
Flutopfer im Ahrtal weitergeleitet. Leider mussten wir 
dann im Herbst wegen gestiegener Fallzahlen wieder 
alle Veranstaltungen absagen. Auch unser Weihnachts-
konzert konnte nicht wie geplant stattfi nden. Stattdes-
sen spielten wir im Freien bei rechter Kälte zwei kleine 
weihnachtliche Standkonzerte, eines am Marktplatz 
und eines vor St. Norbert, vor einem dankbaren Publi-
kum. 2022 sind wir nun in unserem großen runden Jubi-
läumsjahr angekommen und noch immer bestimmt die 
Pandemie unser Leben. Doch wir sind zuversichtlich.

50 Jahre ist es nun her, dass ein paar beherzte Höch-
berger unseren Musikverein gründeten. Wir werden das 
Lebenswerk von Hugo Scheder mit Begeisterung  fort-
setzen!

Anzeigen

 
 
 
 
 

 
 

Musik spielte im Leben der 
Kunstmalerin Rosemarie Rüttinger 

eine sehr große Rolle, so entstanden auch Bilder nach Musik gemalt. 
 

In der Bilderstube präsentieren wir unzählige Werke Ihres 
Schaffens. 

Wir freuen uns auf eine Begegnung mit Ihnen. 
 

Liebe Musikfreunde zum besonderen Jubiläum die besten Wünsche ! 
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Ein Musikverein lebt vor allem auch von den Musikerinnen und Musikern, 
die immer wieder beginnen ein Instrument zu erlernen und in den Or-
chestern mitspielen. Wir haben einige um ein kleines Interview gebeten. 
Mit dabei sind Kinder, die jetzt den Instrumentalunterricht besuchen, 
Mitgliederder Orchester, aber auch Musiker, die bei den Musikfreunden 
ihre ersten musikalischen Schrittebegannen,und die Musik zu ihrem Be-
ruf gemacht haben.

Bernd Hammer
Du hast die Musik zu deinem Beruf gemacht. Ange-
fangen hat deine musikalische Karriere bei den Mu-
sikfreunden in Höchberg. Wie waren deine ersten 
musikalischen Schritte und wer hat dich zur Musik 
gebracht?
Es ist tatsächlich so, dass ich die „ersten Erfahrun-

gen“ mit meinem Instrument Posaune bei den M.F.Höchberg gemacht 
habe. Meine ersten Schritte hat mir mein Vater Hermann Hammer auf 
der Trompete beigebracht. Zudem kam Klavierunterricht bei Johannes 
Kamprad. „Der hat Musik im Blut“ war wohl der entscheidende Satz in 
meinem Leben, der mich heute so geprägt hat, wie ich bin.

Welche Erinnerungen hast du von den Auftritten mit den Musik-
freunden?
Erinnerungen an Auftritte mit den Musikfreunden gibt es immer wieder 
einmal, wenn man selbst  familiäre Ereignisse feiert, oder an bestimmten 
Orten vorbefährt. Fast jeder Platz in Höchberg erinnert an eine Episo-
de mit den Musikfreunden. Besonders gerne denke ich an den Auftritt: 
Würzburg - „Hutten-Sälen“ - Frühschoppen Starkbierfest – Vorgruppe 
von Germann Hofmann Och.B

Wo wurdest du musikalisch ausgebildet und wie ging es dann beruf-
lich weiter?
Meine Musikalische Ausbildung war ein Glücksfall. Musisches Gymna-
sium „Grünewald“ in WÜ mit der Möglichkeit einer Hospitation an der 
Musikhochschule WÜ. Mein Mentor war der legendäre Professor Walter 
Daum. Noch vor meinem Examen hatte ich schon eine Stelle in der „Bre-
mer-Philh.“ dann Bayreuth – dann Münnerstadt – dann Jugendmusik-
korps KG  bis 2020 – StdMD in Rente ;-)

Wie viel Zeit hast du in der Ausbildung/beim Studium täglich geübt? 
Ich war tatsächlich ein „ehrlicher Arbeiter – Student“ der tgl. 4 Stunden 
geübt hat. Trotz meines Talents und vielen musikalischen Dingen, die ich 
„einfach gespürt“ habe, habe ich mir auch meine musikalische Laufb ahn 
gewissenhaft und ausdauernd erarbeitet. Für Auftritte musst man sich 
ganz einfach auf seine „Basics“ verlassen können, nur dann kann man sei-
ne Musik als Gefühl darbieten. 

Was machst du derzeit?  
Zur Zeit bin ich glücklicher Rentner, der vier Enkel sehr gerne als Opa be-
treut. Zu Hause in meinem  Arbeitszimmer pfl ege ich mein Klavierspiel 
und mein Akkordeonspiel. Wirtshaussingen und nur das, was ich noch 
spielen will, macht mir sehr viel Spaß. Mit allen „regelmäßigen“ musi-
kalischen Verpfl ichtungen habe ich einen Schnitt gemacht. Ich bin sehr 
dankbar für meinen Lebenslauf. 



Die Musikfreunde Höchberg 
 gedenken der verstorbenen 
 Mitglieder

Wir sind dankbar und werden sie in 
 ehrenvoller Erinnerung behalten.

Vorstandschaft der 
Musikfreunde Höchberg e.V.

Im April 2022

Was war dein musikalisches „Highlight“ während 
deiner Karriere?  
Es ist sehr schwierig, EIN Highlight aus meinem 
musikalischen Leben herauszuheben. Als Posau-
nist sicherlich die Oper „Meistersinger“ von Richard 
Wagner und als Konzertstück „Till Eulenspiegel“ von 
Richard Strauss. Als Dirigent die großen Reisen mit 
dem JMK – KG (China-Südafrika-USA-NY). Als Leh-
rer die Ausbildung von Bundes-und Landessiegern 
bei „Jugend musiziert“. 

Hast du einen Ratschlag für jemanden, der wäh-
rend der musikalischen Ausbildung mal einen 
„Durch hänger“ hat?  
Mit einem „Durchhänger“  hat wohl jeder einmal zu 
schaff en. Wichtig ist, dass man sich Ziele setzt, die 
möglich sind und die man nicht aus den Augen ver-
lieren sollte. Vielleicht ist ja auch ein „anderes Instru-
ment“ ein Garant für neue Motivation. 

Bitte ergänze den nachfolgenden Satz:
Musik ist für mich ein Lebensgefühl, das mich inner-
lich immer ausgleicht und somit eine tiefes Glücks-
gefühl  erzeugt, das ich dann selbst weitergeben 
kann.

Wir bedanken uns recht herzlich für das kurze Inter-
view und wünschen dir alles Gute!

Dankeschön
Wir danken allen Firmen, die uns mit einer Werbeanzei-
ge unterstützt haben, sowie der Sparkasse Mainfran-
ken für eine fi nanzielle Zuwendung. Unsere Mitglieder, 
Freunde und alle Leser*innen bitten wir, bei ihren Ein-
käufen unsere Werbepartner zu berücksichtigen. 
Unser Dank geht auch an alle, die an der Erstellung die-
ser Jubiläums-zeitschrift beteiligt waren, alte Chroni-
ken durchwühlten und Texte schrieben, bei den Firmen 
um Anzeigen baten, tausende Bilder gesichtet und digi-
talisiert haben, oder sonstige Beiträge geliefert haben.

Kontakt:
musikfreunde.hoechberg@t-online.de
www. musikfreunde-hoechberg.de
und auf Facebook und Instagram
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Der Verein der Musikfreunde Höchberg bietet interes-
sierten Musikerinnen und Musikern ein breit gefächer-
tes Angebot an musikalischen Aktivitäten. Neben dem 
großen Orchester können Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene ihr musikalisches Können im Jugendorches-
ter unter Beweis stellen. Ein Schnuppern in beiden 
Orchestern ist jederzeit möglich. Mit Unterstützung 
des Dirigenten Dr. Günther Molz gelingt der Einstieg 
in das gemeinsame Musizieren. Wer also schon ein 
Instrument spielt ist herzlich zu den jeweiligen Proben 
eingeladen. Gemeinsam Musik zu machen ist ein coo-
les Erlebnis und macht Spaß.
Wer aber erst ein Instrument erlernen möchte ist 
ebenfalls richtig bei den Musikfreunden. Für eine quali-
fi zierte Ausbildung stehen zahlreiche Lehrkräfte zur 
Verfügung. Für den Anfang können einige Instrumente 
des Vereins ausgeliehen werden. Bei einem Instrumen-
tenkarussell können Interessierte herausfi nden wel-
ches Instrument das richtige ist. 

Die Lehrkräfte bieten Unterricht für zahlreiche Instru-
mente an, so z.B. Trompete, Tenorhorn, Posaune, Kla-
rinette, Saxofon, Flöte oder Tuba.  Aber auch Klavier, 
Gitarre oder Ukulele kann man bei den Musikfreunden 
erlernen. Die Proben fi nden in den Vereinsräumen im 
Klinggraben (über dem Parkdeck) statt und bieten 
daher eine im Ort zentrale Lage.

Bei Interesse oder für Fragen stehen der Dirigent Dr. 
Günther Molz (Tel.:  0931-3537786) und der 1.Vorsit-
zende Bernhard Hupp (Tel.: 0931.409040) gerne zur 
Verfügung. Oder nehmen Sie Kontakt über die Mail-
adresse musikfreunde.hoechberg@t-online.de auf. 

Die Musikfreunde freuen sich über jeden neuen Musi-
ker, jede neue Musikerin. Übrigens: Um ein Instrument 
zu lernen ist es nie zu spät.

Wir machen Musik, mach mit!

Martin Neumaier
Du hast die Musik zu deinem Be-
ruf gemacht. Angefangen hat dei-
ne musikalische Karriere bei den 
Musikfreunden in Höchberg. Wie 
waren deine ersten musikalischen 
Schritte und wer hat dich zur Mu-
sik gebracht?

Es wurden 1973 noch Mitglieder für die Jugendblaska-
pelle gesucht und ich wollte ja schon länger Posaune 
spielen. Also gingen mein Papa und ich zu einer Probe 
in der Ernst Keil Schule.  Dort gab es aber schon viele 
Posaunenisten, also schlug  der Dirigent, damals Herr 
Lorenz vor ich solle doch Horn nehmen. So wurde das 
Horn zufällig mein Instrument fürs Leben.

Welche Erinnerungen hast du von den Auftritten mit 
den Musik freunden?
Ich kann mich noch gut an die ersten Auftritte erinnern. 
Da kam ich überhaupt nicht mit, die anderen hatten das 
Stück schon beendet, da zählte ich immer noch in der 
dritten Zeile. Aber ich war mächtig stolz dabei zu sein. 
Mit der Zeit wurde es besser. Es war aufregend und schön 
in so einem Orchester mitzuspielen. An einen Faschings-
zug in Würzburg denke ich mit schmunzeln, dort fi ngen 
wir die Bonbons mit unsern Trichtern auf und wunderten 
uns später über viele kleine Beulen im Intstrument.

Wo wurdest du musikalisch ausgebildet und wie ging 
es dann berufl ich weiter?
Ausgebildet wurde ich zuerst an der Hochschule für 
Musik in Würzburg bei Prof. Langenstein und anschlie-

ßend in München bei Prof .Hammer. Dort bekam ich 
auch meine Stelle bei den Münchner Symphonikern.  
Da ich mich dort sehr wohlgefühlt habe wurden schnell 
viele Jahre daraus.  Neben dem Orchesterdienst habe 
ich  noch in verschiedenen Kammermusikensembles 
gespielt was wunderbare Abwechslung  in mein musi-
kalisches Leben gebracht hat.

Wie viel Zeit hast du in der Ausbildung/beim Studium 
täglich geübt? 
Ich denke so zwischen vier und sechs Stunden. 

Was machst du derzeit?  
Ich spiele immer noch bei den Symphonikern. 

Was war dein musikalisches „Highlight“ während 
deiner Karriere?  
Die Jahre der Konzerttätigkeit mit dem Blechbläseren-
semble  Bavaria Brass Collection. Das hat großen Spaß 
gemacht, musikalisch und menschlich. 

Hast du einen Ratschlag für jemanden, der während 
der musikalischen Ausbildung mal einen „Durch-
hänger“ hat?  
Einfach den Durchhänger zur Pause machen.  Die Lust 
an  und auf die Musik kommt immer wieder von allein.

Bitte ergänze den nachfolgenden Satz:
Musik ist für mich unersetzlich.

Wir bedanken uns recht herzlich für das kurze Interview 
und wünschen dir alles Gute!
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Simon Bales
Du hast die Musik zu deinem Be-
ruf gemacht. Angefangen hat dei-
ne musikalische Karriere bei den 
Musikfreunden in Höchberg. Wie 
waren deine ersten musikalischen 
Schritte und wer hat dich zur Mu-
sik gebracht?

Als kleiner Junge war ich auf dem Lindenfest und war so 
begeistertt von Anton Storz und seiner Trompete. Von 
da an wollte ich unbedingt das Trompete spielen lernen.

Welche Erinnerungen hast du von den Auftritten mit 
den Musik freunden?
„Ich auf der großen Bühne im Saal vom „Schunkele“ mit 
dem Solo vom Mitternachts-Blues... ich wäre dabei fast 
„gestorben“ :)

Wo wurdest du musikalisch ausgebildet und wie ging 
es dann berufl ich weiter?
Angefangen habe ich tatsächlich bei dem damaligen 
Dirigenten und Trompeter Anton Storz, danach bei 
Bernd Frey und Richard Stuart bis mich mein Weg über 
die Berfufsfachschule Dinkelsbühl zum Musikstudium 
nach Mannheim, Basel und Frankfurt führte. 

Wie viel Zeit hast du in der Ausbildung/beim Studium 
täglich geübt? 
Zwischen 4-6 Stunden war und ist die Trompete mein 
täglicher Begleiter ...

Was machst du derzeit?  
Aktuell lebe ich mit meiner Frau und unseren 3 Kindern 
im Dreiländereck  der  schönen Kaiserstadt Aachen.
Dort bin ich stellvertretender Solo – Trompeter im Sin-
fonieorchester Aachen/ Theater Aachen und Dozent für 
Trompete an der Hochschule für Musik in Köln . 

Was war dein musikalisches „Highlight“ während 
deiner Karriere?  
Da gab es so einige.... Aber besonders im Kopf ge-
blieben ist mir das Konzert mit dem Sinfonieorchester 
in der Carnegie – Hall in New York oder aber auch das 
Crossover Konzert mit Roger Hodson von Supertramp.  

Hast du einen Ratschlag für jemanden, der während 
der musikalischen Ausbildung mal einen „Durch-
hänger“ hat?  
Kämpfe dich durch und halte durch – am Ende Stolz auf 
sich zu sein ist was wunderbares! 

Bitte ergänze den nachfolgenden Satz:
Musik ist für mich eine ganz besondere Leidenschaft 
die mich schon mein ganzes Leben begleitet und hof-
fentlich noch sehr lange begleiten wird!

Wir bedanken uns recht herzlich für das kurze Interview 
und wünschen dir alles Gute!

Alexander Kron
Welches Instrument spielst Du?  Uns seit wann?
Trompete, seit Herbst 2019

Es gibt viele Instrumente. Wie bist du auf das Instru-
ment gekommen? Und was gefällt Die besonders an 
diesem Instrument?
Das Instrument fasziniert mich schon lange. Das man 
mit dem Instrument auch in einem Orchester spielen 
kann.

Was machst Du sonst noch in Deiner Freizeit?
Handball, Schwimmen

Simon
Welches Instrument spielst Du?  Uns seit wann?
Klavier seit 2. Klasse

Es gibt viele Instrumente. Wie bist du auf das Instru-
ment gekommen? Und was gefällt Die besonders an 
diesem Instrument?
Das man frei sein kann. Ich wollte ein Instrument spie-
len und Klavier hat mich am meisten angesprochen.

Was machst Du sonst noch in Deiner Freizeit?
Fußball spielen, Minecraft (nur in Ferien) und Handball



Timo Gerhard
Welches Instrument spielst Du?  Uns seit wann?
Keyboard, seit 2 Jahren

Es gibt viele Instrumente. Wie bist du auf das Inst-
rument gekommen? Und was gefällt Die besonders 
an diesem Instrument?
Mir gefiel klassische Klaviermusik und ich wollte es 
gerne spielen können. Das man so viele Möglichkei-
ten damit hat.

Was machst Du sonst noch in Deiner Freizeit?
Aikido, Sondeln, Zeichnen

Jasmin Wielsch
Welches Instrument spielst Du?  Uns seit wann?
Ich spiele seit einem halben Jahr Querflöte.

Es gibt viele Instrumente. Wie bist du auf das Inst-
rument gekommen? Und was gefällt Die besonders 
an diesem Instrument?
Ich fand Querflöte schon immer cool. Erst habe ich 
Blockflöte gelernt, aber das war dann wegen Corona 
nicht mehr möglich. Dann habe ich ein Buch gelesen, 
in dem die Hauptperson Querflöte spielt. Ich wollte 
einfach mal etwas Neues ausprobieren. Ich mag den 
Klang und dass ich meine Flöte überall hin mitneh-
men kann.

Was machst Du sonst noch in Deiner Freizeit?
Ich liebe Musik und Tanzen, gehe gern skaten und 
mag es mit Freunden zusammen abzuhängen.

Emma Knahn
Welches Instrument spielst Du?  Uns seit wann?
Querflöte ab September 2021

Es gibt viele Instrumente. Wie bist du auf das Instru-
ment gekommen? Und was gefällt Die besonders an 
diesem Instrument?
Am Tag der offenen Tür durfte ich viele Instrumente 
ausprobieren. Die Querflöte hat mir am besten gefal-
len.

Was machst Du sonst noch in Deiner Freizeit?
Tennis spielen und Garde tanzen.

SEKT AUS BESTEM HAUS.

„Herzlichen Glückwunsch zu 
50 Jahre Musikfreunde Höchberg“

Sektkellerei J. Oppmann AG  -  Im Kreuz 3  -  97076 Würzburg  -  info@oppmann.de  - www.oppmann.de
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Johannes Hundt.
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Ein herzliches Dankeschön für  
50 Jahre Mitgliedschaft

Für Ihre Tätigkeit im Verein bedanken sich 
die Musikfreunde Höchberg und der Nord-
bayerische Musikbund

Für ihr aktives musikalisches Engagement 
ehren die Musikfreunde Höchberg und der 
Nordbayerische Musikbund

Unseren Dirigenten 
Dr. Günther Molz ehren die Musikfreunde   
Höchberg und der Nordbayerische Musikbund
für 15 -jährige Dirigententätigkeit

Für 40 Jahre Mitgliedschaft 
sagen wir herzlichen Dank

Wir bedanken uns für 25 Jahre

Unsere Jubilare

Karin Eder
Oskar FennI
lse Fenn-Gauck
Werner Hillecke
Elmar Hofmann
Bernhard Hupp
Helga Mohr
Lore Müller

Thomas Müller  für 30 Jahre
Thomas Scheder für 30 Jahre 
Petra Stößer  für 25 Jahre
Jürgen Endres  für 20 Jahre
Gerda Hupp  für 15 Jahre
Martin Lammer  für 15 Jahre
Renate Schubert  für 15 Jahre
Marion Körner-Kunz  für 10 Jahre
Florian Ries  für 10 Jahre

Bernhard Hupp  für 50 Jahre
Elmar Wolz  für 50 Jahre
Angela Schroers für 40 Jahre
Christine Fischer für 30 Jahre
Dominik Sturm  für 30 Jahre
Julia Huth  für 25 Jahre
Matthias Stößer für 25 Jahre
Carsten Brandt  für 20 Jahre
Nico Rehmisch  für 20 Jahre
Rochus Schirmer für 20 Jahre
Sebastian Wolz  für 20 Jahre
Alexander Wolz  für 10 Jahre
Karim Heidemann   für 5 Jahre
Luisa Manhalter für 5 Jahre
Margarethe Orthen für 5 Jahre
Hannes Schürmann für 5 Jahre

Christian Genheimer
Edmund Genheimer
Gerda Hupp

Gisela Braunreuther 
Sarah Braunreuther 
Kristina Eggers
Ulrich Eggers 
Jürgen Endres 
Herbert Genheimer
Marianne Genheimer
Waltraut Genheimer
Elke Glücker
Hartmut Glücker
Jutta Glücker
Markus Glücker 
Karl Gröninger 
Brigitte Hupp
Wolfgang Hupp 
Julia Huth 
Gertrud Karl
Susanne Konrad

Thomas Müller
Klaus Reinhard
Walter Riegel
Klaus Vornkeller
Walter Wagner
Harald Wiesen
Elmar Wolz

Peter Wilhelm
Lothar Wüstefeld

Ernst Kurz 
Gernot Langer
Michael Müller
Gerhard Nefzger
Hedwig Neumann 
Alois Ruf
Beate Scheder
Helga Scheller 
Stefan Scheller
Norbert Schneider
Theo Schneider
Heinz Schubert
Renate Schubert 
Christian Schwarz 
Matthias Stößer
Daniela Tröppner
Susanne Tröster
Luise Wirrer



Benjamin Knorr
Du hast die Musik zu deinem Be-
ruf gemacht. Angefangen hat dei-
ne musikalische Karriere bei den 
Musikfreunden in Höchberg. Wie 
waren deine ersten musikalischen 
Schritte und wer hat dich zur Mu-
sik gebracht?

Mein Opa war  stets sehr aktiv im Musikverein Kirch-
heim. Da hatte ich also schon früh Kontakt zur  Musik 
bzw der Vereinsmusik. Später im Kindergarten konnten 
wir dann aufgrund eines Projektes Instrumente auspro-
bieren und die Trompete hat mir gleich am Besten ge-
fallen.
Angefangen habe ich dann mit 6 Jahren an der Sing- 
und Musikschule mit einem alten Flügelhorn (in tief es) 
das meinem Höchberger Ur-Opa Gustav gehört hat.

Welche Erinnerungen hast du von den Auftritten mit 
den Musik freunden?
Ich verbinde die Auftritte/Konzerte mit den Musik-
freunden Höchberg  immer mit sehr viel Freude und  ei-
nem abwechslungsreichen Musikprogramm, dass stets 
ein Stimmungsgarant gewesen ist. Eine Zeit an die ich 
mich sehr gerne zurückerinnere. Deshalb bin ich auch 
immer wieder mit dabei.

Wo wurdest du musikalisch ausgebildet und wie ging 
es dann berufl ich weiter?
Mit sechs Jahren habe ich an der Sing- und Musikschule 
bei Herrn Gußner mit Einzelunterricht an der Trompete 
begonnen.
1992 auf der Realschule hat mich mein Musiklehrer Wil-
li Thoma weiter gefördert und mir bezüglich des Allge-
meinwissens der Musik sehr viel beigebracht, was mir 
oft auch heute noch sehr nützlich ist.
Nach Abschluss der Realschule bin ich nach Bad Kö-
nigshofen zum Besuch der Berufsfachschule für Musik 
und anschließend ab 1999 nach Frankfurt am Main zum 
Studium als Instrumentalpädagoge mit dem Schwer-
punkt Trompete und dem Nebenfach Piano.

Wie viel Zeit hast du in der Ausbildung/beim Studium 
täglich geübt? 
Um ehrlich zu sein – im Studium täglich mindestens 3-4 
Stunden. Selbst wenn ich keinerlei Muße dazu gehabt 
habe. Denn auch wenn sich das abgedroschen anhört, 
aber Übung macht halt dann doch den Unterschied. 

Was machst du derzeit?  
Ich unterrichte Privat im Einzelunterricht und Musik-
schulklassen in Trompete und Keyboard. 
Daneben leite ich mehrere Ensembles wie z.B. den 
Posaunenchor Roßdorf, den Posaunenchor im Gallus/
Frankfurt am Main und das Orchester des Musikver-
eins Eichen-Erbstadt oder bin als Ensemblemitglied auf 
mehren Festivitäten unterwegs wie z.B. zum Jahrestag 
der Deutschen Einheit in Frankfurt auf dem Römer. 

Was war dein musikalisches „Highlight“ während 
deiner Karriere?  
Da gibt es einiges, was mir aber am meisten in Erinne-
rung geblieben ist, ist z.B  das Erreichen des 1. Platzes 
eines meiner Schüler bei dem bekannten Wettbewerb 
„Jugend musiziert“.
Auch die verschiedene Konzertreisen (u.a. mit den 
Musikfreunden Höchberg) sowie während meines Stu-
diums  das Erlangen eines Stipendiums mit dem mir der 
Besuch der Besuch der Richard Wagner Festspiele in 
Bayreuth möglich gewesen ist. 

Hast du einen Ratschlag für jemanden, der während 
der musikalischen Ausbildung mal einen „Durch-
hänger“ hat?  
Meiner Meinung nach ist die beste Methode um einen 
Durchhänger zu überwinden, sich zu überlegen, was 
einem persönlich am Musizieren am meisten Spaß 
macht.  Um einen Durchhänger zu überwinden, kann 
man auch mit Playalongs arbeiten, die einem das Üben 
etwas erleichtern und vielleicht so die Freude am Mu-
sizieren wiederbringen. Auch das Üben mit Freunden/
Mitschülern kann oft helfen sich gegenseitig zu moti-
vieren.

Bitte ergänze den nachfolgenden Satz:
Musik bedeutet für mich nicht nur meinen Beruf auszu-
üben und die Pfl ichten, die damit verbunden sind, son-
dern ist in erster Linie auch immer noch mein Hobby.

Wir bedanken uns recht herzlich für das kurze Interview 
und wünschen dir alles Gute!



Jubiläumsabend am 30. April 2022 
um 19 Uhr in der Halle der TGH, Jahnstraße

Lindenfest am 14. Mai 2022 
Festbeginn um 17 Uhr

ab 18 Uhr Party mit den „Mozarts“

Lindenfest am 15. Mai 2022
Festbeginn um 11 Uhr  

mit „Blaach&Friends“ aus dem Spessart
Ab 15 Uhr mit dem Orchester der Musikfreunde Höchberg

Sommer Serenade am 25.Juni 2022
um 18 Uhr an und in der Kulturscheune, Wallweg

mit der Musikkapelle Poing und den Musikfreunden Höchberg

Beim Marktfest am 16. und 17. Juli 2022
mit der „Banda Musicale di Costano“

Kirchweih-Party am 8. Oktober 2022
um 20 Uhr im Pfarrheim, Jägerstraße

mit der Partyband „Mozarts“ und Treffen der ehemaligen Musiker*innen

Jubiläumskonzert am 23. Oktober 2022
um 17 Uhr in der Halle der TGH, Jahnstraße

mit dem Orchester und dem Jugendorchester der Musikfreunde

Unsere Feierlichkeiten  
zum Jubiläum




